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verstanden: finc Dezuinei'iing ärs IIauöcii(((uc/ie/\s crdclilvt sie

auch nur (htiin für geboten, taen/i eine starke Ueberhandnahme
dieser Vogelart ~-u konstatieren ist." Es scheint, dass auch in

Fischereikreisen nach und nach die Ansicht an Boden gewinnt,

dass mit der einseitigen Verfolgung der Fischfeinde die Fiscii-

zucht nur wenig oder selbst gar nicht gefördert wird. Da die

iM-öffnung der Schwimrnvögeljagd nach § 8 des kantonalen

Gesetzes in der Kompetenz des Hegierungsrates liegt, ist zu

hoffen, dass er- auch in folgenden Jahren in diesem Sinne ent-

scheidet. Die naturfreundliche Bevölkerung der Ziirichsec-

iienjeinden wird ihm dafür grossen Dank wissen.

CHRONIK.
-^^--

Passage de cigognes (cicouia alba Bechst.). üne troupe de 8 cig-ognes, pro-

l>aljlomeiit toiijours la meme, a tHe sigualee dans iiotre [lays, dC's la

preiniere seinaine de janvier. Voici les notes v relatives, cueillies daiis

nos (|uotidiens ei (-'inanant de difl'örents correspondants .•

/:r/(«//^'/^^. Depuis (|iielques jours, une ti^oupe de liuit cigognes a l'ail

escale ä peu dedislaiice du boiirg d'Ecliallens. Elles ont et('' vues plusieurs

jours de suite, vers la Hn de la semaine dernirre, (preraiere scniaiue de

janvier) jiresque toujours ä la nn'me place, cherchant tranquillemeiil leur

nourriture. C'est sans doute la consequence de l'hiver exceptionnellemout

doux que nous traversons.

Marin. Üaas les pres situes eulre Marin et Wavrc on apercevait

mercredi 10 janvier apres-midi, une troupe de liuit cigognes. Vers le soir,

elles prirenl leur vol dans la directiou du nord.

Arcuse. On apercevait diuianclie 14 janvier aprrs midi, dans les prcs

d'Areuse, en face de la propriete Belperrin, un vol de liuit cigognes. Aprrs

avoir cl)ang(^ trois fi quatre Ibis de place, ces oiseaux ont i)ris leur vol

dans la direction ilu Nord.

Saiiit-Anbin. Dans les cliamps Salonion et ä Conirevaux. un agi'iculleur

a aperru, ces derniers jours et ä plusieurs reprises dit'lerentes, un vol de

dix ;'i douze eigogues. Jeudi aprcs-midi, 18 janvier, ces oiseaux prenaient

leur vol vers Fest. A. H.

Hnlr. 26 janvier, une cigogne passe sur Biile, dans l;i direction du nord.

Oltcn. 27 janvier, (|uatre cigognes ])a.ssent sur ( )lten, diriM'tion X.lvl'l.

G. von Burg.

Hivernage de l'etourneau. Nous avons reru ;'i ce propos les notes suivantes :

2 janvier. A Saint-.Vubin vu une troupe de Gü ;i 70 (Hourneaux. La tem-

piTature si douce de cet liiver engagerait-elle ces oiseaux ä .sejourner dans

notre contree, coninie certains Tont döjä t'ait l'an dernier? .1. Langer.
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13 Janvier. Vu 7 ('hnirneaux aux (iraiiges d'Orl)e. ("i, (iaillard.

19 janvier. Temperature au-dessus de zero. A Chainpel (GenC-ve) vu siir un

arbre une deini-douzaine d'etourneaux qui p:azouillent gaiinent. H.-E. Gans.

2() janvier. Une noinl)reuse froupe d'(''t()urneaux dans les ohanips et vergers

pivs de Houdrv.

29 janvier. Apercu ä la nii'-nie place que le 20, deux eti)urneaux päturant

avec le.s corneilles. La bise souffle depuis troi.s jüurs et le tlierinonirlre

descend ä —7" la nuit. .1. Langer.

Chardonnerets (Cardueiis elegans Stepli.). J'ai observe ce( liiver pendant long-

tenips, tüus los jours, entre Montclierand et Orlje un vol d'envirun 20

chardonnerets. A Agiez, j'en ai aper(ju 5. Lniile Hes.s.

24 janvier. Vu un chardonneret ä Montcherand.

4 fövrier. Ob.serve 2 chardonnerets sous Peseux ; froid vif, niininiuni du

4 tevrier — 10,8 ä l'Observatoire de Neuchatel, depuis vendredi 2, la neige

i'ecouvre le sol jusqu'au lac. H. R.

Mouette rieuse (Larus ridibundus).

12 et 25 janvier. Un vol d'environ 50 mouettes dans les chanips pres d'Orbe.

M. Moreillon.

4 t('vrier. Parrni les 400 mouettes qui sejournent devant nos quais (Neu-

chatel) nous en avons conipte 3 dont le capuchon est ä peu jjrrs complet.

A. R.

Canard morillon (anas cristata). L'estomae d'un exemplaire, tue le 19 janvier

sur le lac de Bienne par M. W. R. contenait 25 petites valvees (valvata

antiqua Sow.) et des döbris de coquilles de na'iades trop petits pour per-

niettre d'en dcHerminer Fespöce. A. R.

Vanneau huppe (vanellu.s cri.status L.). (Jbserv("'' 8 de ces oiseaux au bord de

notre lac le 3 janvier 1912. A. R.

Corneille mantelee (Corvus cornix L.). Un individu de cette esprce ä Chanip-

Bougin le 5 fevrier. A. R.

Grive dralne. Six draines ä 900 m. s. m., au-dessus d'Eptingen. G. v. Burg.

Ornithologische Notizen aus Luzern 1911.

27. Januar, Storchenllug über Luzern

Mitte Februar, Wegzug des Wildgeflügels (Bucheli, Enten).

1. März, Ankunft der Staaren.

6. März, Ankunft der gelben Bachstelze.

24. März, Ankunft der ersten Alpensegler.

10. April, Ankunft des Gros der Alpensegler.

13./14. Juli, Ansammlung der Möven auf dem Vierwaldstättersee. Brutort

Lopper (westiclier Ausläufer des l'ilatus).

11. September, Sammlung der Alpensegler (etwa 10 Stück). (Die Notiz im

Ornithologischen Beobachter, No. 2, Seite 29, dass am 10. Oktober 100

in 300 m. Höhe gesehen wurden, beruht vielleicht auf einen Irrtum, denn

an diesem Tage lag dichter Nel>el über der Stadt; ferner wenn man
100 Stück gesehen hat, so sind es nicht 70 Stück, wie im 2. Satz ange-

geiien ist.)
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13. September, noch einige Alpensegler gesellen.

14./15. September, erste Sammlung der Schwalben.

28. Septemi)er, und 9. Oktober, vereinzelnte Schwalben bei kaltem Wetter.

10. Oktober, zweite Sammlung der Schwalben (Nachzügler von Norden?) bei

dichtem Nebel, darunter auch 2 zurückgeltlieljene Alpen.segler.

11. Oktober, Ankunft der ersten Bucheli, 20. Oktober das Gros.

14. November, Ankunft der Reiherente und IMöven.

Nach Mitteilungen aus dem Rheintal sind Distelfinken, Zeisige, Hänflinge,

Schwarzköi)fe aber schon Ende August (einen Monat früiiei" als sonst) ge-

zogen und zvvar nahmen sie die Richtung nach Westen. J. Muggler, Lnzern.

fP=- n= n

Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.

D= d;

1

Steinadlei* iu «leu Sch'wya«ralj>eu. Bekanntlich wird auf Ver-

anla.ssung der Sciiweizerischen Naturschutzkonnnission hin in den Schwyzer-

alpen eine Steinadlerfamilie geschützt. Laut dem fünften Jahresbericht

(1910/1911) dieser Kommis.sion, wurden die drei Steinadler im Jahre 1910

im Silil-, Muota- und Blsistal oft gesichtet. Das Tagebuch des Wildhüters

Bettschart aus Muotatal enthält diesljezüglich 8 verschiedene Notizen, welche

sicii <\ui den Zeitraum vom 11. Mai 1909 bis 27. April 1910 erstrecken. Die

Schweizerische Natur.scliutzkonmiis.sion kommt für den Schaden, welchen diese

Steinadler am Viehstand verursachen, auf. Dieser Schaden ist gar nicht so

gering. Jm Jahre 1910 sollen den Adlern zum Opfer gefallen sein: 14

Scliäfchen, 4 Zicklein und 1 Katze. Dafür mussten Fr. 113. — bezaiilt

werden. Die obigen Zahlen werden gewiss den ganzen Raub an Haustieren

angebet!, da sicher alles gemeldet wurde, um die Entschädigung zu erhalten.

Interessant ist der auf einer Alp gemachte Versuch, die Adler von ihrem

Raub fern zu halten, indem die neugeborenen Schäfchen mit breiten, leuchtend

roten Halsbändern versehen wurden. Der Versuch soll Erfolg gehabt haben.

Dieses Verfahren wäre höchst einfach. Ich fürchte aber, das mit der Zeit

die Steinadler herausfinden werden, dass diese neue Aljart Schäfchen ganz

gut geniessbar i.st. A. Hess.

Contre le }»ort des plnmes L'appel lance par le professeur

C.-G. Schillings a ete entendu par un grand nombre de dames et ä la liste

publiee par les „Süddeutsche Monatshefte" sont venues s'ajouter une quantite

de signatures nouvelles emanant de persomies haut placees. Rappeions ä

Celles de nos lectrices i|ui l'ignoreraient (ju'une ligue semblable existe dans notre

pays. S'adresser, rue du Vieux College 4, Geneve.

Vom Futtei'tisch. Neben den recht zahlreiciien beständigen Be-

suchern wie Spcc/ttiiiciseii, Koldiueisvit , Siiinpfinctscn, Blaumeisen, Buch-

finken ö und 9j (iriinllnken und Amseln stellen sich gegenwärtig folgende

Gäste auf meinem Futterlische ein : ca. 20 Stück Berc/finken, 4 Stück Hot-

kelc'/it.'H (besuchen aber den Tisch stets einzeln). 2 Stück Zaunkijuiye, 2 Stück


